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Beispiel Personenbeschreibung

Weilheim, den 27.10.2004
Liebe Stephanie,
vielen Dank für deinen netten Brief. Ich habe mich sehr über die drei Bilder für meine
Sammlung gefreut. Letzte Woche war ich beim Zahnarzt, kein sehr schönes Erlebnis.
Aber er hat nur meine Zähne angeschaut, eine Paste draufgetan und kein bisschen
gebohrt. Dabei habe ich in einer Zeitschrift im Wartezimmer ein ganz tolles Bild
gefunden, welches ich dann sogar für meine Sammlung mitnehmen durfte.
Auf diesem Bild sieht man ein junges Paar, das zusammen in einem großen, offenen
Reisekoffer sitzt, der innen mit einem Karostoff ausgelegt ist. Der Koffer steht auf
einer geteerten Straße, vor einer alten, ehemals weiß gestrichenen Bretterwand. Der
Mann und die Frau lesen beide jeweils ein Buch und sind in frontaler Haltung zum
Betrachter abgebildet. Ich beschreibe dir einmal die links sitzende Frau, damit du dir
einen besseren Eindruck von dem Bild machen kannst.
Die etwa 25-jährige ist circa 1,70m groß und wiegt ungefähr 59 Kilo. Ihr hellbraunes
bis rötliches langes Haar hat sie zu einem Pferdeschwanz gebunden, den sie über
ihre linke Schulter bis zur Hüfte herunterhängen hat. Sie hat sich rechts einen
Seitenscheitel gekämmt, wodurch ihr einige Strähnen des Ponys in die hohe Stirn
fallen. Die Augenbrauen haben die gleiche Farbe wie ihr Haar und sind leicht
buschig. Ihre Augen ruhen auf dem Buch, das sie über ihren Schoß hält. Da sie in
das Buch blickt und liest, kann man ihre Augenfarbe nicht erkennen. Der obere Teil
ihrer großen, leicht abstehenden Ohren ist von den Haaren überdeckt. Ihre leicht
vom Wind geröteten Wangen stehen im Kontrast zu ihrer ansonsten sehr blassen
Gesichtsfarbe. Der großen, zur Spitze hin breiter werdenden Nase folgt ein
lächelnder, leicht geöffneter Mund, aus dem einige, etwas gelblich verfärbte Zähne
hervorschauen. Das vorgeschobene Kinn verdeckt den Hals.
Sie hat eine zartrosane Bluse an, bei der der oberste der weißen Knöpfe geöffnet ist.
Über der Bluse trägt sie einen braunen Blazer im Fischgratmuster, wobei der
Blusenkragen in ihrer Jacke steckt. Der Blazer ist wahrscheinlich geschlossen, was
man aber durch das Buch, das sie vor sich hält, sieht man nicht. Am Jackenkragen,
auf Höhe des Oberarms, ist eine große, blattförmige Brosche befestigt, die mit
grünen Steinchen besetzt ist. Ihre linke Hand hat sie auf das linke Bein gelegt. In der
anderen Hand hält sie das Buch. Die junge Frau trägt einen knielangen, mit
verwischten Karos in braun und beige gemusterten Rock, den sie mit einer
apfelgrünen Strumpfhose kombiniert hat. Sie sitzt mit leicht angewinkelten Beinen im
Koffer, wobei ihre Knie nach rechts zeigen. Ihre gelben Stöckelschuhe laufen nach
vorne spitz zu, haben einen Pfennigabsatz und sind mit gelben Rüschen
verschönert.
Das Bild möchte sicher gerne vermitteln, dass Bücher heute noch immer sehr wichtig
sind. Das junge Paar sitzt in einem Koffer, der vielleicht nicht besonders gemütlich ist
und liest – hier treffen sich zwei Leseratten! Ich glaube, deswegen wollte ich es
unbedingt haben, denn wie du weißt, bin ich ja auch eine richtige Leseratte. Im
nächsten Brief beschreibe ich dir auch den Mann oder du besuchst mich in den
Ferien und ich kann dir meine ganze Sammlung zeigen. Darüber würde ich mich sehr
freuen. Schreib mir recht schnell deine Antwort!
Bis dahin grüßt dich
deine Jasmin
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